
Transport und
Logistikdienstleistungen



FirmaM&R Logistics

Alle Dienstleistungen
an einem Ort

Das Unternehmen M&R Logistics ist seit 1996 auf dem Markt tätig
und auf die Erbringung von Transportdienstleistungen sowohl im
In- als auch im Ausland spezialisiert. Wir haben vielfältige Erfahrung
auf dem Gebiet der Spedition, Organisation von
Transportprozessen und Logistikfragen, was uns zu einem
Unternehmen mit etablierter und stabiler Position auf dem Markt
für TSL Dienstleistungen macht.

Wir arbeiten schwer
umMarktführer zu sein

Seit Beginn unserer Tätigkeit arbeiten wir systematisch daran, ein
Marktführer zu sein, der den Veränderungen auf dem Markt offen
gegenübersteht. Unser Ziel ist der Aufbau von langfristigen,
dauerhaften und auf gegenseitigem Vertrauen basierenden
Beziehungen zu unseren Kunden. Dank umfangreicher Erfahrung,
exzellenten Arbeitskräften und Anwendung von neuesten Lösungen
können wir strategische Entscheidungen treffen, die dafür sorgen,
dass die höchste Qualität unserer Dienstleistungen ständig
aufrechterhalten bleibt.
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FirmaM&R Logistics

Dynamische Entwicklung
ist der Schlüssel zum Erfolg

Erhöhte Nachfrage nach Transport und
Logistikdienstleistungen und die Notwendigkeit, ihre Qualität
ständig zu verbessern, gibt uns die Möglichkeit einer
dauerhaften und nachhaltigen Entwicklung. Unser Team
besteht von Jahr zu Jahr aus neuen Spezialisten, die es uns mit
Leidenschaft und Engagement ermöglichen, Service auf
höchstem Niveau zu bieten.

3

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

185

155

125

100

80

Beschäftigungsdynamik 2015-2019



4

Transport

Umfangreiche
einsatzbereite Flotte
Dank einer umfangreichen Auswahl an Fahrzeugen
können wir nahezu jede Art von Sonderladungen
befördern. Zu unserer Flotte gehören mehrere Dutzend
eigene Fahrzeuge mit einer Gesamtladekapazitätvon 3,5T
(43 cbm) bis 24T (120 cbm). Unseren Kunden stehen zur
Verfügung:

Unser gesamter Flotte wird jedes Jahr erneuert, dank
dessen wir erfüllen die aktuellen und strengen
Abgasnormen und unsere Fahrer arbeiten unter sehr
freundlichen Bedingungen.

Standardauflieger (+ADR)

Mega-Auflieger (+ADR)

Tautliner mit faltbaren Dächern

Großvolumige Sattelzüge von 120 cbm
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Transport

Wir sind vorbereitet
für jede situation
Jeder, auch das Nutzfahrzeug der höchsten Klasse, kann
erliegen Ausfall am wenigsten erwarteten Ort und Zeit.Auf
einen solchen Fall sind wir jedoch bestens vorbereitet.

Wir haben ein modernes Servicefahrzeug, dank demwir
können schnell auf alle reagieren Ausfälle beim
Frachttransport und Minimierung des Risikos
Lieferverzögerungen.
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Transport

Höhere Sicherheit
durch Überwachung
Alle Wagen sind mit einem GPS-Navigationssystem
ausgestattet, mit dem wir die Durchführung
des jeweiligen Transportes ununterbrochen und
unmittelbar überwachen können und der für höhere
Sicherheit der transportierten Ladung sorgt.

Dadurch können Sie sicher sein, dass Ihre Ladung
schnell und reibungslos am Bestimmungsort
ausgeliefert wird, und im Falle von unerwartete
Situationen, erlaubt uns zu nehmen schnelles
Handeln, um das Risiko Transportverzögerungen zu
minimieren.
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Transport

Das Hauptgeschäftsrichtungen

Das Hauptgeschäftsprofil von M&R Logistics umfasst
Straßentransport und Spedition innerhalb der Europäischen Union.

Wir bedienen die meisten Strecken in diesem Gebiet aber die
überwiegende Mehrheit der Dienstleistungen wird jedoch in
Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien,
der Schweiz, Österreich, Dänemark und Italien erbracht.



Transport

Kabotageverkehr
in Deutschland
Dank unserer ausgezeichneten Kenntnisse des deutschen
Marktes können wir erfolgreich Dienstleistungen in diesem
Gebiet anbieten. Derzeit erbringen wir über 70 % unserer
Dienstleistungen in diesem Gebiet. Wir verfügen über eine
komplette Infrastruktur, die es uns
ermöglicht, Transport-, Distributions- und
Logistikdienstleistungen professionell zu erbringen.

Eine sorgfältig ausgearbeitete Betriebsstrategie geht davon aus,
dass unsere Fahrzeuge fahren nie zur Transportbasis in Polen.
Die Umzüge der Fahrzeuge finden laufend statt und die Fahrer
sind vor
Ort an den Ort verlegt, an dem derzeit Fahrzeuge geparkt sind
was sich in der Möglichkeit eines ununterbrochenen Betriebs
der Flotte und einer Verkürzung Lieferzeit auf das notwendige
Minimum niederschlägt.
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Transport

Vertrieb
in Deutschland
Dank der breiten Fahrzeugpalette können wir z
erfolgreich Vertriebsdienstleistungen anbieten auf
Tertiär Deutschlands. Wir verfügen über ein
komplettes Spektrum an Fahrzeugen mit
unterschiedlichen Volumina und Kapazitäten, daher
können wir fast jede Art von Auftrag, von kompletten
LKW-Ladungen bis Stückgut.

Wir haben eine Reihe von Fahrzeugen mit einem GVM
von nicht mehr als 3,5 t, die unter anderem
ausgestattet sind mit hydraulische Aufzüge, daher
sind wir in der Lage, auch an schwer zugänglichen
Orten wie Innenstädten oder lokalen Geschäften
erfolgreich Distributionsdienste durchzuführen.
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Logistik

Geben Sie Ihre
Dienstleistungen
in die gute Hände

Um auf demMarkt effektiv zu konkurrieren, muss der
Fluss von Rohstoffen, Materialien und Fertigwaren
geschickt geplant, umgesetzt und kontrolliert
werden. Aufgrund der Erfahrung, die wir in den vielen
Jahren unserer Tätigkeit erworben haben, können wir
Logistikdienstleistungen in vollem Umfang völlig
professionell erbringen.



Logistik

Umfassende und professionelle
Abwicklung von Aufträgen
Aufgrund der Erfahrung, die wir in den vielen Jahren unserer
Tätigkeit erworben haben, können wir Logistikdienstleistungen in
vollem Umfang völlig professionell erbringen.

Mit unseren modernen Lösungen können wir verschiedene Waren
lagern. Unser Ziel ist es, logistische Aufträge so auszuführen, dass
immer das richtige Produkt in richtigen Mengen für den richtigen
Empfänger bereit steht. All dies natürlich zur richtigen Zeit.

Dadurch können unsere Vertragspartner ihre Kosten für die
Lagerung und Vorbereitung der Waren für den Versand optimieren.
Gleichzeitig sind wir aufgrund hoher Flexibilität in der Lage, sich an
nahezu jede Auftragsart anzupassen.
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Logistik

Lagerung
Unsere gut ausgebaute technische Infrastruktur stellt
sicher, dass die Lagerungsmaßnahmen für
Waren aller Art schnell und zuverlässig durchgeführt
werden.

Wir bieten:
kurz- und langfristige Lagerung 1800 m2

Gesamtlagerfläche 2400 Palettenplätze

Produktions- und Kommissionierungszone

vollständige Erfassung der gelagerten Waren

ein den ADR-Anforderungen gerechtes Lager mit

Solltemperatur.
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Logistik

Lagerungslogistik
Aufgrund der Erfahrung, die wir in den vielen Jahren
unserer Tätigkeit erworben haben, können wir
Logistikdienstleistungen in vollem Umfang völlig
professionell erbringen und ein professioneller Ansatz für
alle Prozesse garantiert eine schnelle und reibungslose
Abwicklung.

Lagerungslogistik bieten wir:

Umladungen

Entladungen von Containern

Quantitative und qualitative Kontrolle der Waren beim

Eingang

Konfektionierung und Etikettierung

Entladung von Hand und automatisch

Lagerungssicherheit der Waren
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Logistik

Vertrieb
in der EU
Aufgrund der Erfahrung, die wir in den vielen Jahren unserer
Tätigkeit erworben haben, können wir Logistikdienstleistungen in
vollem Umfang völlig professionell erbringen.

Mit unseren modernen Lösungen können wir verschiedene
Waren lagern. Unser Ziel ist es, logistische Aufträge so
auszuführen, dass immer das richtige Produkt in richtigen
Mengen für den richtigen Empfänger bereit steht. Das alles
natürlich zur richtigen Zeit.

Dies ermöglicht unseren Auftragnehmern eine
Kostenoptimierung Lagerung und Vorbereitung von Waren für
den Versand. Gleichzeitig sind wir dank hoher Flexibilität in der
Lage, uns an nahezu jede Auftragsart anzupassen.



Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns

M&R Logistics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kolejowa 20
64-300 Nowy Tomyśl
POLAND

tel: +48 61 44 22 559
fax.: +48 61 44 23 238
e-mail: biuro@mrlogistics.pl

Sebastian Wolf
+48 696 115 845
sebastianwolf@mrlogistics.pl

Paweł Myśliwczyk
+48 604 473 427
pawel.mysliwczyk@mrlogistics.pl

www.mrlogistics.pl

Kontaktdaten


